
  

Teilnahmeregeln 

 

Bitte aufmerksam lesen! 

Erst lesen - dann gemeinsam SUPen. Vor der Anmeldung sind die Teilnahmeregeln genau zu lesen. Sie gelten 
bei Anmeldung und/oder Teilnahme als akzeptiert! 

• Teilnahmeregeln SUP Firmencup presented by ABK - Zur Abgabe via Mail oder als Ausdruck im Segelcamp 
  

Sicherheit kommt an – mit Rücksichtnahme haben alle mehr Spaß 
• Jegliche Form des Alkoholgenusses oder anderer Rauschmittel sind verboten, ausgenommen sind 

Sonderveranstaltungen.  
 

• Glasflaschen oder sonstige Behältnisse aus Glas sind auf den Sandflächen zu vermeiden. 
 

• Gesund kommt an: Das Segelcamp ist grundsätzlich ein rauchfreies Areal, ausgenommen sind 
Sonderveranstaltungen. 

 
• Aus Sicherheitsgründen kann es jederzeit notwendig sein, den SUP Firmencup 

einzuschränken bzw. den Ablauf zu verändern. Dies gilt insbesondere bei Gefahr von Nebel, 
Sturm oder Gewitter. Da die Wetterlage nicht beeinflussbar ist, können keine  
Teilnahmegebühren oder sonstige Kosten für Ausfallzeiten erstattet werden. 

 

• 1. Hilfe Ausrüstungen sind umfassend vorhanden und entsprechend an Land gekennzeichnet: Sie 
befinden sich u.a. im Empfangszelt (10x10Pagode) auf dem Gelände des Segelcamps. Bitte bei 
Bedarf an die Camp-Mitarbeiter*innen wenden. 

 

Gut versichert/ unsere Haftung! 

• Das Segelcamp besitzt ein Versicherungspaket bei der Provinzial. Bestandteil dieses Paketes 
sind eine Veranstalter- Haftpflichtversicherung und eine Boots-Haftpflichtversicherung. Das 
Segelcamp haftet für Personen- und Sachschäden im Rahmen der bestehenden 
Versicherungsverträge. 
 

• Sollte der Schaden durch die bestehenden Versicherungen nicht gedeckt sein, ist unsere Haftung für 
vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

 

• Dies gilt nicht bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit des/der Teilnehmer*in, 
Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalspflichten, das heißt von Pflichten, die sich 
aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet ist sowie dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit 
haften wir für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung im Fall der Verletzung von 
wesentlichen Vertragspflichten wird auf dem regelmäßig vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 
 
 



  

• Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
 

• Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit des des/ der Teilnehmer*in beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht 
ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres, beginnend mit 
der Entstehung des Anspruches. 

 

• Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Verlust/Beschädigung von Sachen, 
die der/die Teilnehmer*in für die Dauer des Aufenthaltes in unseren Räumen mitgebracht hat. 

 
• Für selbstverschuldete Unfälle des/der Teilnehmer*in haften wir nicht. Ein selbstverschuldeter 

Unfall kann vorliegen, wenn eine Verletzung der Teilnahmeregeln für den Schaden ursächlich 
geworden ist. 

 

• Bei Unfällen, die das Segelcamp nicht zu vertreten hat, besteht in der Regel Versicherungsschutz 
über die entsprechenden Sozialversicherungsträger (z.B. gesetzliche    
Kranken- oder Unfallkasse). Dies liegt jedoch in der Verantwortung des/der Teilnehmer*in,  
deren gesetzliche/n Vertreter*in, der Schule, Vereine oder sonstige Institutionen. Eine  
zusätzliche Unfallversicherung für die Teilnehmer*in und Gästewurde durch den  
Veranstalter des Segelcamp nicht abgeschlossen. Wir möchten in diesem Zusammenhang  
auf den Abschluss eines entsprechenden Sicherheits-/Versicherungspaketes hinweisen. 
 

• Für den Verlust bzw. Beschädigung von persönlichen Gegenständen kann keine Haftung 
übernommen werden. Daher bitte gut auf die Sachen aufpassen. Zu Beginn des Spieltages 
können Wertsachen auf eigenes Risiko in den Schließfächern des Segelcamps eingeschlossen 
werden. Tipp: Keine Wertgegenstände mitnehmen. 

 

 
 
Media 

• Das Segelcamp steht im positiven, öffentlichen Interesse. Es ist daher möglich, dass bei besonders gutem 
Wetter oder schönen Momenten im Segelcamp von den Teilnehmer*innen Fotos, Filme oder ähnliche 
Aufzeichnungen, z.T. auch in Gruppensituationen, aufgenommen werden. 

 
• Bitte entscheiden Sie in der beigefügten Einwilligung, ob wir die Fotos verwenden dürfen. 

Gerne stellen wir die Fotos den Personensorgeberechtigten auf Anfrage zur Verfügung. 
 

 
Wir wünschen und freuen uns auf eine schöne, gemeinsame Kurszeit! 

Leinen los - Sicher. Zuverlässig. Norddeutsch. 
  



  

 

- ausdrucken, unterschreiben und bei der Turnierleitung abgeben - 
 

SUP Firmencup presented by ABK – Teilnahmeregeln  

Teilnahmeregeln: 
Ich habe die Teilnahmeregeln des SUP Firmencups im Rahmen des Segelprojektes 
„Segelcamp“ gelesen und erkläre mich damit ausdrücklich einverstanden.  

 

Firmenname  

Teamname  

 

Teilnehmer*in: 
 

Datum Vor- und Nachname Unterschrift 

   

   

   

                                                                    
 
Ort und Datum:      
 
Aufgrund der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie unter Umständen das Recht auf Auskunft (Art 15 DS-GVO), das 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 
18 DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO). Darüber hinaus können Sie sich mit einer Beschwerde an 
datenschutz@kiel-marketing.de wenden, wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche 
Vorschriften nicht beachtet haben.  
Weitere Hinweise zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage:  
https://www.segelcamp-kiel.de/datenschutz.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:datenschutz@kiel-marketing.de
https://www.segelcamp-kiel.de/datenschutz.html


  

 
Einwilligung zur Verwendung von Fotos/  
Videoaufnahmen 
 
In die Aufnahme sowie die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung von Fotos, die von mir innerhalb des 
Segelcamps vom Veranstalter Kiel-Marketing GmbH, Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel gemacht werden 
 
 
_______________________  
Name des Teams 
 
 
        
            _______________________ 
       willige ich ein   Unterschrift 
       willige ich nicht ein   Teamvertreter*in    
 

_______________________ 
     Ort, Datum 
     
 
            _______________________ 
       willige ich ein   Unterschrift 
       willige ich nicht ein   weiteres Teammitglied    
 

_______________________ 
     Ort, Datum 
 
 
            _______________________ 
       willige ich ein   Unterschrift 
       willige ich nicht ein   weiteres Teammitglied     
 

_______________________ 
     Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Meine Einwilligung schließt die folgenden Veröffentlichungen ein: 

 
• Printpublikationen von Kiel-Marketing e.V./GmbH (Programmheft, Flyer etc.) 

 
• Externe Printpublikationen & Onlineauftritte (Weitergabe an Dritte, z.B. Sponsoren) 

 
• Auf der Facebook Fanpage der Kiel Marketing e.V./GmbH 

 
• Auf der Instagram Seite der Kiel -Marketing e.V./GmbH  

 
• Auf der Twitter Seite der Kiel - Marketing e.V./GmbH 

 
• Videoaufnahmen, die z.B. auf Social Media veröffentlicht werden (YouTube, Facebook, Instagram, 

Twitter etc.) 
 

• Videoaufnahmen, die als Image-Film dienen und auf unserer Website veröffentlicht werden 
(https://www.kiel-sailing-city.de ; https://www.segelcamp-kiel.de)   
 
 

Die o.g. Aufnahmen werden lediglich zu den genannten Zwecken verwendet und dürfen zu diesem Zwecke 
auch abgespeichert werden. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der oben beschriebenen 
Öffentlichkeitsarbeit der Kiel-Marketing e.V./GmbH. Es besteht keinerlei Anspruch auf eine Gage oder ein 
Entgelt für die Aufnahmen sowie deren genannte Verwendungen durch die Kiel-Marketing e.V./GmbH. Ich 
bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Über die 
Gefahren der Auffindbarkeit über Suchmaschinen, die mangelnden Möglichkeiten der vollständigen 
Löschung, den möglichen Missbrauch der Fotos durch Dritte und den möglicherweise mangelhaften 
Rechtsschutz außerhalb der EU bin ich mir bewusst. Eine nachträgliche Entfernung der Fotos aus den Flyern 
und aus den Printpublikationen ist nicht möglich. Die Flyer und die Printpublikationen dürfen auch nach dem 
Widerruf für die übliche Laufzeit weiterverwendet werden. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und 
kann gegenüber der verantwortlichen Stelle jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden (Bitte 
senden Sie dazu eine Mail an: datenschutz@kiel-marketing.de). Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, 
erfolgt die Entfernung, soweit dies der verantwortlichen Stelle möglich ist. Eine nicht erteilte Einwilligung 
führt zu keinerlei Nachteilen. Die Datenschutzinformation zu diesem Verfahren können auf der Homepage 
unter https://www.segelcamp-kiel.de/datenschutz.html eingesehen werden. Sie ist Teil dieser Einwilligung. 
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